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FrauenNetz - kosmos frauen,raum
von Friederike Drozda

An der Schwelle zu einem neuen

Zeitalter steht ein großer Schritt
nach vorn: am 8.3.2000, dem ers-

ten lnternationalen Frauentag im

neuen Jahrtausend, wurde das
Kulturzentrum kosmos frauen.
raum in Wien 1070, nahe dem

Spittelberg eröffnet. Frauenminis-

terin Barbara Prammer übeneich-
te den österreichischen Frauen-
preis. Das kollektive Bewusstsein

für Frauen-Themen hat sich in

den letzten Jahren langsam, aber
stetig gewandelt. kosmos frauen.
raum ist ein starker, innovativer
lmpuls in Richtung einer erweiter-
ten Wahrnehmung des weiblichen

Lebens-Raums in Kultur, Politik

und Gesellschaft.

Dieser zentrale, kreative Funke

soll überspringen, Resonanz-
Räume schatfen und neue lmpul-

se in Gang setzen. Die weibliche
Welt-Sicht nicht zu kennen heißt,

einen Teil der Wirklichkeit nicht

wahrzunehmen. Echte Chancen-
gleichheit und Entwicklung sind
nur möglich, wenn die weibliche
Welt-Sicht mit anderen Wahrneh-
mungen eines gemeinsamen Le-

bens-Raums zu einem sinnhaften

Zusammenhang verwoben wird.

Dies ist der Punkt an dem jeder

Einzelne und die Gesellschaft als
Ganzes enormen Profit aus den
Aktivitäten des kosmos frauen.
raum ziehen können.

Am 21. Oktober 2000 gab es eine
Tagung zum Thema: 'Geld = 1

Stk. Freiheit - Frauen aul neuen

Wegen zu Unabhängigkeit und
Freiheit".

Es begann mit der Erötfnungsrede
von Frau Dr. Kösten von Women

Success: "ln Zeiten wie diesen
gibt es kein Tabu mehr, das ver-
hindert, dass Frauen Erfolg,
Macht und Geld und somit Ein-
fluss in allen Lebensbereichen
gewinnen".

Gefolgt wurde dieses passende

Eingangstatement von folgen-
den Schwerpunktthemen:

'Selbstmanagement für Frauen"
mit Maga. Carola Payer, mit der
Vision, dass frau persönliche

Ziele und Berufskarriere errei-
chen kann, 'Steuertips" der Hu-
man Money Company, wie zum
Beispiel die Möglichkeit Kinder-

betreuungskosten absetzen zu

können, Ausführungen von Frau
Dr. Barbara Fuchs, Swisscom,
über "Berufsfeld E-Commerce -

Chancen und Hisken für Frau-

en', bis hin zu "Börsentraining

im lntemet",'Website-Gestal-
tung" mit den Web-Grrls,
'Online- und Mobile Banking'

mit Maga. Gabriele Drexler, Bank
Austria sowie 'Einrichtung eines
Homeoffices' mit Alexandra Orso,
Pürk Computertechnik, und last
but not least erfolgreiches 'Net-
working'.

Gestärkt von wissenswerten lnfor-
mationen ging frau guten Mutes
von dieser Tagung im kosmos
wirtschafts.raum nach Hause,
nachdem beiJazzmusik und einer
Weinverkostung mit den Wein-
Power-Frauen die Tagung noch

einen gelungenen Ausklang fand.

Weitere Tagungen dieser Art sind
Zukunftsmusik im kosmos frauen.
raum, der es versteht, Kunst, Wirl-
schafl und Politik im Haus zu ver-
einen. Das modernst ausge-
stattete Veranstaltungszentrum
eignet sich hervorragend und
bringt Synergieeffehe. Das Ange-

bot reicht von der Vermietung -
inklusive Catering und technische
Serviceleistungen bis hin zur
kompletten Organisation von Ver-

anstaltungen und Tagungen.

http://www, kosmos.f rauen raum.aU
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Tagung: ,Geld = 1 Stück Freiheit"
Eröffnungsrefeat: Dr, lngrid Kösten / Women Success
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